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E. Rentenversicherung

Fall 11: Erwerbsminderungsrente
L ist geboren am 10.5.1962 und gelernter Maurer. Zuletzt war er von 2001 252

bis 2008 als Busfahrer beschäftigt. Im Februar 2008 erlitt L beim Beladen
seines privaten PKW einen schweren Unfall. In der Folge wurde sein linker

Unterarm amputiert (L ist Rechtshänder). L erhielt eine medizinische Rehabilitation in Form einer stationären Heilbehandlung in der Klimk H-R. Im
Januar 2011 beantragte L eine Rente wegen Erwerbsminderung. Der zuständige Rentenversichemngsträger lehnte sowohl die Leistung einer Rente wegen voller als auch wegen teilweise!- Erwerbsminderung ab. Der Entscheidüng lagen zwei Gutachten des Ärztlichen Dienstes auf orthopädischen und
intemistischen Pachgebiet zugrunde. Danach sei L noch in der Lage, eine Tä-

tigkeit mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarkts zu verrichten. Aufgrund der linksseitigen Unterarmamputation sowie aufgrund der Schmerzsymptomatik im Bereich der
Lenden- und Halswirbelsäule seien nur noch körperlich leichte Arbeiten zumutbar. Ausgeschlossen seien Arbeiten in längeren Zwangshaltungen, mit
Uberkopfarbeiten, häufigem Klettern oder Gehen auf unebenen Böden, Tätigkeiten mit Absturzgefahr auf Leitern und Gerüsten sowie unter lang anhaltenden Vibrationen und Erschüttemngen. Wegen einer koronaren Herzerkrankung

und des arteriellen Bluthochdrucks seien dem L auch keine Nachtschichten
und Überstunden, keine Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung für
Mensch und Technik, besondere geisdge und seelische Beanspmchung sowie
taktgebundene Arbeiten oder Arbeiten unter Zeitdruck zuzumuten. Der Zugang zu alkoholischen Getränken sollte während der Arbeitszeit wegen einer
Alkoholerkrankung nicht möglich sein. Tätigkeiten mit besonderen manuel-

len Anforderungen bzw bimanuelle Tätigkeiten könnten von dem Kläger
ebenfalls nicht verlangt werden.

L hält sich nicht mehr für in der Lage, täglich mindestens drei Stunden zu 253
arbeiten. Auch ftagt er sich, wo er einen Arbeitsplatz unter diesen Bedingungen noch finden kann, Er sieht keine Chance, wieder eine Arbeitsstelle zu
finden. L möchte gegen die Entscheidung der Rentenversicherung klagen.
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seiner Leistungsfähigkeit, dass selbst bei Annahme einer noch mindestens

Zeittafel
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sechsstündigen Erwerbsfähigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Aibeitsmarktes nicht davon ausgegangen werden kann, dass leis-

9.2.2008
10.1.2011

15.9.2011
16.12.2011
30.1.2012
24.2.2012

Unfall

tungsgerechte Arbeitsplätze in noch ausreichender Anzahl zur Verfügung

Antrag auf Erwerbsminderungsrente

stehen. Gestützt auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Sum-

Ärztlicher Dienst- orthopädisches Gutachten
Ablehnungsbescheid

mierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen und zur schweren spezi-

Ärztlicher Dienst - internistisches Gutachten

Versicherte mit seinem bestehenden Restleistungsvermögen keine Tätigkei-

Widerspruchsbescheid

ten mehr verrichten kann, die für ungelernte Arbeiten üblicherweise gefor-

fischen Leistungsbehinderung ist in der Klageschrift vorzutragen, dass der

dert werden und eine konkrete Verweisungstätigkeit nicht vorstellbar ist.
Darum geht's

Checkliste

255 Der weitaus überwiegende Teil der Rentenverfahren vor den Sozialgerich-

ten betrifft Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Erwerbsgemindert
ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerStande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens sechs Stunden (teilweise Erwerbsminderung) oder mindestens

drei Stunden (volle Erwerbsminderung) täglich erwerbstätig zu sein (§ 43
Abs l S 2 und § 43 Abs 2 S 2 SGB VI). Die Erwerbsminderungsrente wird
anders als die Altersrente unabhängig vom Erreichen einer Altersgrenze geleistet und ermöglicht einen deutlich früheren Leistungsbezug.
256 Bei dem Zeitpunkt der Antragstellung ist zu bedenken, dass auch eine vorzeiäge Leistung der Erwerbsmindemngsrente, dh vor Vollendung des 65.
Lebensjahres mittlerweile nur noch mit Abschlagen erfolgt. Diese sind umso

höher, je früher der Renteneintritt erfolgt, allerdings begrenzt auf maximal

10,8 % (§ 77 Abs 2 S l Nr 3 und § 77 Abs 2 S 2 SGB VI).
257 Häufigster Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen
den Versicherten und den Rentenversicherungsträgem ist die Beurteilung der
Leistungsfähigkeit des Versicherten und das Eireichen der Drei- oder SechsStunden-Grenze. Hier ist ärztlicher Sachverstand gefragt. Hat der Renteaver-

Sachverhalt
•> Versicherungsrechüiche Voraussetzungen

Beweismittel; Ausdruck des bei der DRV gespeicherten Versicherungsverlaufs
• Gesundheitsstörungen und Leistungsbeeinträchtigungen des L

Beweismittel: Ärztliche Befündberichte/Operationsbericht/EnÜassungsbericht des Krankenhauses/Reha-Entlassungsbericht/Ärztliche
Atteste/Röntgenbilder/MRT etc.
® Antrag bei der DRV
a Vorhandene ärztliche Sachverständigengutachten
Beweismittel; Gutachten des Ärztlichen Dienstes der DRV auf orthopädischen und intemistischen Pachgebiet
® Ablehnende Entscheidungen der DRV
Beweismittel: Bescheid vom 16.12.2011/Widerspruchsbescheid vom
24.2.2012

sicherungsträger in der Regel schon im Verwaltungsverfähren seinen Ärztli-

Rechtliche Begründung

chen Dienst eingeschaltet, werden von den Sozialgerichten zumeist weitere

® Erwerbsminderungsrente - § 43 SGB VI

medizinische Gutachten eingeholt. Die ärztlichen Feststellungen gilt es in die
entscheidenden juristischen Formen zu bringen.
258 Im Hinblick auf den insoweit offenen Ausgang einer Beweisaufnahme, ist
regelmäßig zu beantragen, eine Rente wegen voller, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung, bei vor dem 2.1.1961 geborenen Versicherten zu-

dem hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
(vgl dazu Fall 12) zu bewilligen. Anders in der folgenden FaUkonstellation:
Bei dem Versicherten bestehen außergewöhnlich viele Gesundheitsstörungen
gleichzeiüg (Unterarmamputation, Schmerzsymptomatik an Lenden- und

Halswirbelsäule, koronare Herzerkrankung mit arteriellem Bluthochdmck,
Alkoholkraakheit) mit der Folge von so weitreichenden Beeinträchtigungen

259

• VersicherungsrechÜiche Voraussetzungen -

§ 43 Abs l S l Nr 2 und 3, § 43 Abs 2 S l Nr 2 und 3 SGB VI
Leistungsbild: teilweise/voll erwerbsgemindert

§ 43 Abs l S l Nr l und S 2, § 43 Abs 2 S l Nr l und S 2 SGB VI
' Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränlaingen oder schwere
spezifische Leistungsbehinderung

260
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Aus der Anschlussheilbehandlung in der Klinik H-R wurde der Kläger wei-

Musterschriftsatz

terhin als arbeitsunfähig entlassen. Das Leistungsvermögen des Klägers auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt wurde bereits mit zahlreichen Leistungsein-

261 An das Sozialgericht

schränkungen beschrieben.

Klage
in Sachen

Beweis:
Reha-Entlassungsbericht der Klinik H-R
In Kopie, Anlage K ...

In der Folge hat sich der Gesundheitszustand des Klägers deutlich verschlechten. Der Kläger ist in ständiger ärztlicher Behandlung und lebt mit

- Kläger Proz.Bev.: RA ...

erheblichen Einschränkungen. Seinen Arbeitsplatz als LKW-Fahrer hat er
gegen

verloren. Seit dem l .11.2010 bezieht er zusammen mit seiner Ehefrau Leis-

tungen nach dem SGB II. Der Kläger steht aufgrund seiner Erkrankungen

... Aktenzeichen ...

dem Arbeitsmarkt nicht als arbeitssuchend zur Verfügung.

- Beklagte wegen Erwerbsminderungsrente nach dem SGB VI
zeigen wir unter Vorlage einer Vollmacht an, dass wir den Kläger vertreten.

Namens und im Auftrag des Klägers erheben wir Klage mit den folgenden
Anträgen:

Beweis;

Feststellung JobCenter
In Kopie, Anlage K ...
Mit Antrag vom 10.1.2011 beantragte der Kläger eine Rente wegen Erwerbsminderung. Die Beklagte lehnte sowohl eine Rente wegen voller als

l. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 16.12.201 l in

auch wegen teilweiser Erwerbsminderung ab. Trotz der zahlreichen von den

der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24.2.2012 verurteilt, dem

Ärzten beschriebenen Leistungseinschränkungen sei der Kläger noch in der

Kläger auf seinen Antrag vom 10.1.2011 eine Rente wegen voller Erwerbs-

Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt leichte Tätigkeiten in einem Umfang

minderung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu leisten.

von täglich mindestens sechs Stunden zu verrichten.

II. Die Beklagte hat dem Kläger die notwendigen außergerichtlichen Kosten
zu erstatten.

Beweis:
Bescheid vom 16. l 2.2011

Begründung:

262

Die Ablehnung des Rentenantrags verletzt den Kläger in seinen Rechten

Widerspruchsbescheid vom 24.2.2012
In Kopie, Anlagen K ...

als Versicherter in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Leistung einer Rente wegen voller Er-

Der Kläger war zweimal nach ambulanter Untersuchung durch den Ärztli-

werbsminderung.

chen Dienst der Beklagten begutachtet worden. Als Gesundheitsstörungen

Sachverhalt

263

Der am 10.5.1962 geborene Kläger ist gelernter Maurer. Zuletzt war er
seit Februar 2001 als Busfahrer in der gesetzlichen Sozialversicherung versi-

cherungspflichtig beschäftigt. Am 9.2.2008 erlitt der Kläger beim Beladen
seines privaten PKW einen schweren Unfall. In der Folge wurde dem Kläger
sein linker Unterarm amputiert. Der Kläger ist Rechtshänder.
Beweis:
Operationsbericht und Entlassungsbericht des H Krankenhauses
Jeweils in Kopie, Anlagen K ...

wurden festgehalten:
s linksseitige Unterarmamputation (nach Unfall vom 9.2.2008)
® Schmerzsymptomatik im Bereich der Lenden- und Halswirbelsäule
• koronare Herzerkrankung
• arterieller Bluthochdruck

® Alkoholerkrankung
Beide Ärzte kamen zu einem Leistungsvermögen von leichten körperlichen
Arbeiten in einem Umfang von mindestens sechs Stunden täglich. In der Zusammenschau beider Gutachten auforthopädischen und internistischen Fach-

gebiet stehen zahlreiche Leistungseinschränkungen des Klägers fest: Aufgrund
der linksseitigen Unterarmamputation sowie aufgrund der Schmerzsympto-

l
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matik im Bereich der Lenden- und Halswirbelsäule sind nur noch körperlich

Arbeitsmarktes tätig zu sein. Selbst bei Annahme einer noch möglichen

leichte Arbeiten zumutbar. Ausgeschlossen sind Arbeiten in längeren

Vollzeittätigkeit kann der Kläger keine Tätigkeiten mehr ausüben, die der

Zwangshaltungen, mit Uberkopfarbeiten, häufigem Klettern oder Gehen auf

Arbeitsmarkt für ungelernte Arbeiten üblicherweise bereithält.

unebenen Böden, Tätigkeiten mit Absturzgefahr auf Leitern und Gerüsten
sowie unter lang anhaltenden Vibrationen und Erschütterungen. Wegen einer
koronaren Herzerkrankung und des arteriellen Bluthochdrucks sind dem
Kläger auch keine Nachtschichten und Überstunden, keine Tätigkeiten mit
besonderer Verantwortung für Mensch und Technik, besondere geistige und
seelische Beanspruchung sowie auch taktgebundene Arbeiten oder Arbeiten
unter Zeitdruck zuzumuten. Der Zugang zu alkoholischen Getränken soll
während der Arbeitszeit wegen der Alkoholerkrankung nicht möglich sein.
Tätigkeiten mit besonderen manuellen Anforderungen bzw bimanuelle Tätig-

Beweis:

Berufskundliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit oder Sachverständigengutachten
Ein Versicherungsverlauf des Klägers wird ebenfalls übermittelt.
Beweis:
Ausdruck Versicherungsverlauf vom 17.2.20 11
In Kopie, Anlage K ...

keiten sind dem Kläger ebenfalls nicht mehr möglich.
Beweis:
orthopädisches und internistisches Gutachten Ärztlicher Dienst
Beiziehung der Verwaltungsakten der Beklagten
Es bestehen weitere neurologische und psychiatrische Gesundheitsstörungen, die mit den daraus folgenden zusätzlichen Leistungseinschränkungen

Rechtliche Begründung
Die Entscheidung der Beklagten ist rechtswidrig ergangen und verletzt 264
den Kläger in seinen Rechten. Der Bescheid der Beklagten vom 16.12.2011
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24.2.2012 ist aufzuheben
und die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger auf seinen Antrag vom 10.1.

von der Beklagten bislang überhaupt nicht bei der Bewertung des Leistungs-

201 l eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aus § 43 Abs 2 SGB VI zu

bildes des Klägers berücksichtigt wurden.

leisten.

Bei dem Kläger besteht eine hochgradige Spinalstenose der Lendenwirbelsäule, die in zwei Höhen auf die Nervenwurzeln drückt (Nervenwurzelkompression). Dies belegt eine Magnetresonanztomographie vom 16.2.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach § 43 Abs 2 S l Nr 2 265
und 3 SGB VI liegen nach dem Versicherungsverlauf des Klägers unstreitig
vor.

2012.
Beweis:
Arztbrief des Dr. S
In Kopie, Anlage K ...
Auch bedingt durch die verstärkte Schmerzsymptomatik - nicht nur im Be-

Leistungsvermögen: unter drei Stunden täglich
Der Kläger ist bereits nicht mehr in der Lage, unter den üblichen Bedin- 266
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich er-

werbstätig zu sein (§ 43 Abs 2 S 2 SGB VI).
Aus den zahlreichen Gesundheitsstörungen des Klägers folgen umfangrei- 267

reich der Lenden- und Halswirbelsäule, sondern auch an den Schultern und

ehe Leistungseinschränkungen. Die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des

des linken Armstumpfes - leidet der Kläger nunmehr an einer schweren

Klägers wurde von der Beklagten nicht ausreichend gewürdigt. Entgegen den

Depression.
Beweis:
Aktuelle Befundberichte der behandelnden Ärzte Dr. S und Dr. M
In Kopie, Anlage K ...

Feststellungen des Ärztlichen Dienstes der Beklagten besteht ein Leistungsvermögen des Klägers von nur noch unter drei Stunden täglich. Dies folgt bereits aus der Zusammenschau aller Beeinträchtigungen begründet in den internistischen und orthopädischen Gesundheltsstörungen. Hinzu kommen die
Folgen der neurologisch-psychiatrischen Erkrankung des Klägers, die die Beklagte in ihre Beurteilung bislang nicht hat einfließen lassen. Das deutlich ein-

Beweis;

geschränkte Leistungsbild des Klägers ist belegt durch die Leistungseinschät-

Sachverständlgengutachten

zung der behandelnden Ärzte und kann bestätigt werden durch die Einholung

Die aus den Gesundheitsstörungen folgenden Leistungseinschränkungen
wiegen so schwer, dass der Kläger schon nicht mehr in der Lage ist, täglich
mindestens drei Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen

aktueller Befundberichte und weiterer medizinischer Sachverständigengutachten.

112

Fall 11: Erwerbsminderungsrente

E. Rentenversicherung

Summiemng ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen

113

mit besonderer Verantwortung für Mensch und Technik, besondere geistige
und seelische Beanspruchung sowie auch taktgebundene Arbeiten oder Ar-

268 Selbst bei Annahme einer noch mindestens sechsstündigen Erwerbsfä-

heiten unter Zeitdruck zuzumuten. Der Zugang zu atkoholischen Getränken

higkeit des Klägers ist ein Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbs-

soll während der Arbeitszeit wegen der Alkoholerkrankung nicht ermöglicht

minderung begründet. Bei dem Kläger besteht eine überdurchschnittliche

werden, Tätigkeiten mit besonderen manuellen Anforderungen bzw bima-

Leistungsminderung. Es gilt hier ausnahmsweise der Arbeitsmarkt als ver-

nuelle Tätigkeiten sind dem Kläger ebenfalls nicht mehr möglich.

schlössen. Nach der Rechtsprechung kann nämlich eine Verweisung auf die
verbliebene Erwerbsfähigkeit nur dann erfolgen, wenn nicht nur die theore-

Mit diesem Restleistungsvermögen sind dem Kläger Tätigkeiten versperrt, 272
die für ungelernte Arbeiten üblicherweise gefordert werden. Dies gilt für

tische Möglichkeit besteht, einen entsprechenden Arbeitsplatz zu erhalten.

das typischerweise als Inhalt ungelernter Arbeiten beschriebene Zureichen,

Besteht eine Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen oder

Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sor-

liegt eine schwere spezifische Leistungsbehinderung vor, kann nicht ohne

tieren, Verpacken, Zusammensetzen von Teilen usw (vgl BSG, Urteil vom

weiteres davon ausgegangen werden, dass es auf dem allgemeinen Arbeits-

19.10.2011, B 13 R 78/09 R).
Daher ist mindestens eine konkrete Verweisungstätigkeit mit ihren typi- 273

markt noch eine ausreichende Anzahl von Arbeitsplätzen für den Kläger gibt
(vgl BSG, Urteil vom 19.10.201 l, B 13 R. 78/09 R).
269 Diese Maßstäbe gelten auch für die seit dem 1.1.2001 geänderte Rechts-

sehen, das Anforderungsprofil bestimmenden Merkmalen (kein konkreter

läge. Zwar wurde die Prüfung eines Anspruchs auf eine Rente wegen Er-

wegen. Erwerbsminderung erforderlich (vgl BSG, Urteil vom 19.10.2011,

werbsunfähigkeit durch die Prüfung einer Rente wegen voller oder teilweiser

B 13 R. 78/09 R). Die Beklagte hat bislang keine konkrete Verweisungstätig-

Erwerbsminderung ersetzt. Auf die Frage nach der Möglichkeit, überhaupt

keit benannt. Die Einholung einer berufskundlichen Stellungnahme der Bun-

Arbeitsplatz) zum Ausschluss der Voraussetzungen des Anspruchs auf Rente

erwerbstätig zu sein, hat dies jedoch keinen Einfluss (vgl BSG, Beschluss vom

desagentur für Arbeit oder eines berufskundlichen Sachverständigengutach-

10.7.2002, B 13RJ 101/02 B).

tens wird zudem ergeben, dass eine solche konkrete Verweisungstätigkeit

270 Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Leistungseinschränkungen des

für den Kläger auch nicht besteht.

Klägers und vor allem in ihrem Zusammenspiel bestehen ernstliche Zweifel,
dass der allgemeine Arbeitsmarkt für die dem Kläger noch zumutbare Tätig-

Unterschrift

keit eine ausreichende Anzahl von Arbeitsplätzen bereithält oder dass der

Rechtsanwalt

Kläger mit dem ihm verbliebenen Leistungsvermögen noch in einem Betrieb
einsetzbar ist. Auch die Möglichkeit der praktischen Verschlossenheit des
Arbeitsmarktes ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Maßgeblich ist
die Frage, wann bei Versicherten, die, wenn auch nur mit Einschränkungen,
noch vollschichtig ungelernte körperlich leichte Arbeiten ausüben können,
die Gefahr besteht, dass ihnen der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen ist

Noch gut zu wissen:
Gutachten nach § 109 SGG
Ärztliche Sachverständigengutachten sind für die Aufklärung eines 274
i medizinischen Sachverhalts imabdingbar. Im Sozialgerichtsprozess

(vgl noch zur Erwerbsunfähigkeit nach § 44 SGB VI aF BSG, Beschluss des
Großen Senats vom 19.12.1996, GS 2/95).
271 Unter Berücksichtigung schon der vom Ärztlichen Dienst der Beklagten

gibt es zudem die Möglichkeit, einen Anü'ag auf Anhörung eines be-

beschriebenen Leistungseinschränkungen bestehen erhebliche Zweifel, dass

Das Gericht ist an diesen Beweisantrag gebunden und muss den Sachver-

auf dem - unstreitig ohnehin schwierigen - Arbeitsmarkt leistungsgerechte

ständigen mit der Begutachtung beauftragen. Dadurch wird der Untersu-

stimmten Arztes als Sachverständigen zu stellen (§ 109 Abs l S l SOG).

Arbeitsplätze vorhanden sind. Der Ärztliche Dienst hat festgestellt, dass

chungsgmndsatz durchbrochen und der Beteiligte erhält konkreten Ein-

aufgrund der linksseitigen Unterarmamputation sowie aufgrund der Schmerz-

fluss auf die weitere Sachaufklärung. Dennoch empfiehlt es sich, zunächst

symptomatik im Bereich der Lenden- und Halswirbelsäule nur noch körper-

das Sozialgericht von Amts wegen ermitteln zu lassen. Für ein Gutachten

lich leichte Arbeiten zumutbar sind. Ausgeschlossen sind Arbeiten in länge-

nach § 109 SGG muss die Bereitschaft bestehen, hinsichtlich der Kosten

ren Zwangshaltungen, mit Überkopfarbeiten, häufigem Klettern oder Gehen

der Begutachtung in Vorleistung zu gehen. Die Sozialgerichte nutzen in

auf unebenen Böden, Tätigkeiten mit Absturzgefahr auf Leitern und Gerüs-

der Regel die Möglichkeit des § 109 Abs l S 2 SGG, wonach die Anhö-

ten sowie unter lang anhaltenden Vibrationen und Erschütterungen. Wegen

rang davon abhängig gemacht werden kann, dass der Antragsteller die

der koronaren Herzerkrankung und des arteriellen Bluthochdrucks sind

Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Ge-

dem Kläger auch keine Nachtschichten und Überstunden, keine Tätigkeiten

richts sogar endgültig trägt.
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275 i i Das Gericht entscheidet über die Übernahme der Gutachtenskosten durch
die Staatskasse in Abhängigkeit vom Ausgang des Rechtsstreits durch Beschluss. Die Kostentragung hängt davon ab, ob das Sachverständigengut-

achten die Sachaufklärung wesentlich gefördert hat. Dies gilt auch, wenn
aufgrund der Ergebnisse der Begutachtung ein Anerkenntnis abgegeben
oder ein Vergleich geschlossen würd. Die Entscheidung über die endgültige Kostentragung kann zwar von Amts wegen ergehen. Es ist jedoch
zweckmäßig, dass der Versicherte einen entsprechenden Antrag stellt. Da-

für gibt es keine Frist,
276 i j Das Gericht kann den Antrag auf Anhörung eines besämmten Arztes allenfalls ablehnen, wenn dadurch die Erledigung des Rechtsstreits verzö-

gert würde und der Antrag nach der freien Überzeugung des Gerichts in
der Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder aus grober NacMässig-

keit nicht früher vorgebracht worden ist (§ LQ9 Abs 2 SGG). Hier ist Vorsieht geboten: Sozialgerichte müssen nicht ausdrücklich eine Frist für die
Stellung eines Antrags nach § 109 SGG stellen: Regelmäßig wird das Gerieht nach Einholung eines Sachverständigengutachtens von Amts wegen
den Beteiligten eine Frist zur Stellungnahme setzen, verbunden mit dem
Hinweis, dass die Ermittlungen von Amts wegen abgeschlossen sind.

Wird ein weiteres Gutachten nach § 109 SGG gewünscht, muss sich der
Versicherte innerhalb dieser Frist äußern, anderenfalls er sich dem Verzögerungsvorwurf aussetzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Antrag

nach § 109 SGG erst in der mündlichen Verhandlung gestellt wird.
277 j | Wurde bereits von dem Sozialgericht ein Gutachten nach § 109 SOG eingeholt, kann im B erufungs verfahren grundsätzlich kein wiederholender
Antrag nach § 109 SOG gestellt werden. Etwas anderes gilt nur, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen. Zu denken ist etwa an die Einholung
eines Gutachtens auf einem weiteren Fachgebiet, das zusätzliche, neue

Erkenntnisse verspricht oder in Fällen, in denen sich der bisherige ärztliehe Sachverständige zu einer entscheidungserheblichen Frage nicht oder
nicht vollständig geäußert hat.

